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IT-Techniker/In

Es gibt kaum Betriebe, die heute ohne EDV- 
Anlagen auskommen. Bei GAULHOFER wird 
dein Know-how in der High-Tech-Produktion 
ebenso benötigt, wie in den Büros. Als IT-Tech-
niker/in im Bereich Technik beratest du deinen 
Arbeitgeber bei der Auswahl der EDV-Hard- und 
Software (Geräte und Programme). Du instal-
lierst, konfigurierst und prüfst Geräte, Netzwerke 
und Software. Du behebst Störungen und du 
schulst andere Mitarbeitende im Umgang mit 
neuen Geräten und Programmen.

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
–  Konzepte und Anforderungsprofile  

für EDV-Anwendungen erstellen
–  Hard- und Software installieren,  

konfigurieren und prüfen
–  Programme und Programmier- 

methoden richtig einsetzen
–  Einzel- und Netzwerkarbeitsplätze  

einrichten und betreuen
–  Fehler und Störungen finden und behebenwarten
– Produktionsanlagen überwachen

Wir suchen  
dich

Wir sind einer der europaweit führenden Hersteller 
für Fenster und Türen und bieten interessierten 
jungen Menschen sehr gute Perspektiven.  
Insgesamt gibt es bei GAULHOFER Lehrstellen 
für sechs verschiedene Berufe. 

Wir haben ein tolles Lehrlings-Team und werden 
dieses im September erweitern. 
 
Gewerbliche Techniker/innen erhalten bei uns 
im ersten Lehrjahr € 743,15, kaufmännische 
Lehrlinge € 630,00 Lehrlingsentschädigung 
(beides brutto, Stand 2019).
 
Außerdem bieten wir Prämien für gute oder 
ausgezeichnete Zeugnisse und Abschlüsse, 
Weiterbildungs- und Trainingsmöglichkeiten 
sowie beliebte Exkursionen – und überhaupt: 
eine Menge Spaß! 
 
Wenn du Interesse an abwechslungsreichen 
Tätigkeiten und ausgezeichneten Karrierechancen 
im Unternehmen hast, dann melde dich.

Dein Kontakt:
Peter Harrer

M +43 (0) 664 / 154 33 78
peter.harrer@gaulhofer.com

Mechatroniker/In

Als Mechatroniker/in bei GAULHOFER baust  
Du mechanische, elektrisch/elektronische, 
pneumatisch/hydraulische und informations-
technische Teile zusammen, wartest und  
reparierst sie (z. B. bei industriellen Maschinen 
und Produktionsanlagen).

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
–  Elektrische Maschinen, Geräte und Anlagen 

(Produktionsmaschinen, Fertigungsstraßen usw.) 
errichten, in Betrieb nehmen, prüfen und warten

–  Systeme der Steuerungs- und Regelungs-
technik installieren, in Betrieb nehmen,  
prüfen und warten

–  Änderungen an automatisierten  
Anlagen durchführen

–  Antriebssysteme anschließen,  
einstellen und in Betrieb nehmen

–  Fehler, Mängel und Störungen systematisch 
suchen, eingrenzen und beheben

–  Technische Unterlagen (Skizzen, Zeichnungen, 
Schaltpläne, Bedienungsanleitungen usw.) 
lesen und anfertigen

– Sicherheitstechnische Maßnahmen kennen

Karriere mit Lehre

STAATLICHAUSGEZEICHNETER AUSBILDUNDS- BETRIEB



Holztechniker/In

Als Holztechniker/in stellst du z. B. Bretter, Lat-
ten, Leisten, Profile oder sogar fertige Bauteile 
wie Fenster und Türen her. Du bedienst und 
überwachst die Förderanlagen und Produk-
tionsmaschinen und führst Qualitätskontrollen 
durch. Bei uns bearbeitest du das Holz mittels 
modernster elektronischer Anlagen und führst 
auch Oberflächenbehandlungen durch. Außer-
dem sorgen Holztechniker für die fachgerechte 
Lagerung und Trocknung der Hölzer.

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
– Hölzer auswählen, vermessen und lagern
–  Maschinen und Anlagen rüsten, einstellen, 

bedienen, steuern und überwachen
–  Holz durch Leimen, Kleben und  

Dübeln verbinden
–  Holzschutzmaßnahmen und Oberflächen-

behandlungen durchführen (z. B. Polieren, 
Hobeln, Schleifen, Imprägnieren)

–  Fertigteilprodukte vormontieren  
und zusammenbauen

Elektrotechniker/In
Anlagen- & Betriebstechnik

Auch als Elektrotechniker kannst du bei  
GAULHOFER tätig sein. Du planst, montierst, 
installierst, wartest und reparierst elektrische 
und elektronische Anlagen wie z. B. unsere  
Produktionsanlagen und Fertigungsstraßen.

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
–  Facheinschlägiges Grundwissen  

über Elektrotechnik, Elektronik
–  Technische Unterlagen (Skizzen, Zeichnungen, 

Bedienungsanleitungen usw.) lesen  
und anfertigen

–  Elektrische und nichtelektrische  
Größen messen

–  Elektrotechnische Bauteile und -gruppen  
planen, ausmessen, zusammenbauen,  
in Betrieb nehmen, warten und prüfen

– Sicherheitstechnische Maßnahmen kennen

Industriekaufrau/-mann

Als Industriekauffrau oder -mann unterstützt 
du betriebliche und kaufmännische Prozesse in 
einem Industriebetrieb wie GAULHOFER. Das 
heißt, dein Aufgabenbereich reicht von Bestell-
wesen und Einkauf, über das Kundenservice, 
Marketing und Werbung bis hin zu Logistik, 
Finanz- und Rechnungswesen, Controlling und 
Verwaltung. Du wirst dich voraussichtlich auf 
einen dieser Bereiche spezialisieren und dort 
direkt die Abteilungsleitung oder das  
Management unterstützen. 

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
– Kunden informieren und beraten
– Schriftverkehr durchführen
–  Mitarbeit bei der betrieblichen  

Buchführung und Kostenrechnung
–  Unterstützung bei der Planung und  

Durchführung von Werbemaßnahmen
– Arbeiten im Posteingang und Postausgang

Maschinen- 
Bautechniker/In

Bei uns sind  Maschinenbautechniker/innen 
für das Zusammenbauen und Warten der 
Fertigungsstraße verantwortlich. Du pro-
grammierst und bedienst computergestützte 
Maschinen und stellst komplexe Steuerungs-
systeme zusammen. Du baust die Anlagen 
zusammen, nimmst sie vor Ort in Betrieb und 
überprüfst ihre Funktion. Du behebst Störungen, 
stellst Ersatzteile her und tauschst schadhafte 
Maschinenteile aus.

Wichtige Ausbildungsinhalte: 
–  Maschinen und Anlagen zusammenbauen, 

prüfen und in Betrieb nehmen
–  Rechnergestützte Werkzeugmaschinen 

(CNC) programmieren und bedienen
–  Steuerungen pneumatischer (mit Luftdruck 

betriebener) und hydraulischer (mit Flüssig-
keitsdruck betriebener) Art herstellen und 
warten

– Produktionsanlagen überwachen


